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caritas Zürich

Wir helfen armutsbetroffenen Menschen 
im Kanton Zürich, insbesondere Familien, 
unabhängig von deren Nationalität und 
Weltanschauung.

Wir helfen Armutsbetroffenen direkt.  
Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit für 
die Ursachen und Folgen der Armut. 
Und wir engagieren uns für gesellschaft
liche Rahmenbedingungen, welche  
Armut vermeiden oder lindern und die 
soziale Integration fördern.

 Wir setzen die uns anvertrauten Gelder 
und Ressourcen nachhaltig und verant
wortungsbewusst ein.
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Editorial

Wie hat sich die Situation der Armutsbe-
troffenen im letzten Jahr verändert?
JA: Wir sind ja privilegiert – wenn man die 
situation in Europa anschaut, steht die 
schweiz am besten da. und trotzdem gibt  
es probleme. Wer zum beispiel eine geringe 
schulbildung hat, findet nur schwer eine 
arbeit. Etliche solche menschen kommen 
aus der schweiz, viele wandern aber auch 
ein, und da ist das haupthindernis die spra- 
che und die kultur. Für die, die betroffen 
sind, bedeutet es armut, ausgrenzung.
bei uns und in den medien war zudem die 
Wohnungsnot ein grosses thema. die mie- 
ten sind sehr hoch und gerade für Fami- 
lien teilweise kaum mehr bezahlbar, vor allem 
hier in der stadt Zürich – auch für normal-
verdienende. und erst recht für solche, die 
kein regelmässiges Einkommen haben. 
unser letztjähriges armutsforum hat das auf 
eindrucksvolle Weise gezeigt. die Vernetzung 
von politik, verschiedenen organisationen 
und betroffenen ist ein ganz wichtiger bei- 
trag, den caritas leisten kann. die rahmen-
bedingungen können wir nicht im alleingang 
ändern, aber wir können das bewusstsein 
schärfen.
und dann gibt es immer wieder menschen, 
die durch die maschen der vielen sozialen 
angebote durchfallen, die es trotz beratung 
nicht schaffen. auch für solche menschen 
wollen wir da sein. 
ME: diskussionen zum thema armut kon- 
zentrieren sich häufig auf ausländerinnen 
und ausländer, da fällt dann auch mal der 
begriff «sozialschmarotzer». diese men-
schen sind aber nicht arm, weil sie ausländer 
sind, sondern weil sie eine schlechte bildung 
haben oder weil ihr abschluss hier nicht 
anerkannt wird. das ist bei uns ein grosses 
thema, auch bei schweizer armutsbetroffe-
nen: Verbesserung der Qualifikation. 

«Wir schärfen  
das Bewusstsein.»

Wie hat sich Caritas Zürich im 2011 
entwickelt?
ME: in einem partizipativen prozess mit den 
mitarbeitenden starteten wir die Entwick-
lung der neuen strategie 2016, welche im 
Juni 2012 vorliegen wird. Finanziell bekom-
men die selbst erwirtschafteten mittel immer 
mehr Gewicht, eine sehr positive tendenz. 
das sind jetzt ungefähr 3,5 mio. Franken, 
vor allem aus den secondhand-läden und 
den caritas-märkten, die natürlich auch ein 
gutes arbeitsumfeld sind. im markt in oer- 
likon zum beispiel mit langzeiterwerbslo-
sen. unsere finanziellen ressourcen sind 
beschränkt und ermöglichen zurzeit kein 
quantitatives Wachstum. Qualitativ entwi-
ckeln wir unsere angebote laufend weiter 
und versuchen, diese auch in einem optima- 
len umfeld zu platzieren. das wirkt manch-
mal wie ein tropfen auf den heissen stein. 
aber wir helfen täglich menschen dabei, ihre 
situation zu verbessern, ihre chancen zu 
erkennen und sie auch wahrzunehmen. 

Geografisch konnten wir unsere angebote 
im oberland und im unterland besser 
platzieren. Zum beispiel in Wetzikon, wo  
wir mit den beiden kirchen, anderen npos 
und der Gemeinde gemeinsam angebote 
wie computerkurse für armutsbetroffene 
oder Flickstuben für migrantinnen haben. 
das lohnt sich, wird geschätzt – und rege 
genutzt.

caritas Zürich kann alleine zwar Vieles erreichen – im netzwerk mit 
anderen organisationen aber noch wesentlich mehr. netzwerken  
war im Jahr 2011 ein wichtiges thema. Generalvikar Josef annen, 
präsident von caritas Zürich, und direktor max Elmiger im Gespräch. 

«Familien tragen nach  
wie vor das grösste Risiko, 
arm zu werden.» 
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«Wir schärfen  
das Bewusstsein.»

Ein teil unserer Wirkung entsteht schliess-
lich durch die enorme arbeit, die Freiwillige 
für armutsbetroffene leisten.
JA: ... wobei man nicht vergessen darf, dass 
es für die Freiwilligenarbeit ein minimum an 
begleitendem Fachpersonal braucht, sonst 
kann sie nicht funktionieren. 

Wie entwickelte sich das kirchliche 
Umfeld im letzten Jahr?
JA: die kirche ist heute sozialpolitisch nicht 
mehr so sensibilisiert wie vor 30 Jahren. 
Entsprechend steht der beitrag der kirche 
an die Gestaltung des lebens in unserer 
Gesellschaft nicht im Zentrum. Zum Glück 
haben wir noch instanzen wie zum beispiel 
die caritas, kabel (kirchliche anlaufstelle  
für lehrlingsfragen) oder die Jugendseel- 
sorge und die vielen pfarreien, die sozialar-
beitende angestellt haben. da ist ein starkes 
bewusstsein für diakonie vorhanden. 

Was hat den Vorstand beschäftigt?
JA: um zwei beispiele zu nennen: die 
Finanzen – es waren in den letzten Jahren ja 
immer defizite da, entsprechend freut es 
uns, dass die selbst erwirtschafteten mittel 
zunehmen. und das caritas-netz. die 
netz-strategie konnten wir verabschieden, 
eine dazu gehörende Vereinbarung kam 

leider bisher nicht zustande. die anderen 
regionalen caritas-organisationen und cari-
tas schweiz sind für uns wichtige partner, 
zudem werden wir von der Öffentlichkeit 
zumeist als eine caritas wahrgenommen. 

Was kommt als nächste Herausforderung 
auf uns zu?
JA: Von der Gesellschaft her bleibt die 
arbeitsfrage sicher aktuell – die Zuwande-
rung und der druck von aussen werden 
nicht zurückgehen. Wie weit es gelingt, un- 
seren standard in der schweiz zu halten, 
wird sich zeigen. schulden bleiben sicher 
auch ein wichtiges thema. 
ME: unsere strategie setzt auf kontinuität. 
Familien tragen nach wie vor das grösste 
risiko, arm zu werden. das wird uns weiter- 
hin beschäftigen, wird sich wohl eher noch 
zuspitzen. Ein wichtiges thema ist der Zu- 
sammenhalt der Gesellschaft bzw. deren 
auseinanderdriften, das Entstehen von 
parallelgesellschaften. da wollen wir einen 
beitrag für den Zusammenhalt und ein kon- 
struktives Zusammenleben leisten. und 
verhindern, dass armut moralisiert und pau- 
schal nach der schuldfrage beurteilt wird. 
neben der direkten hilfe investieren wir zu- 
dem weiterhin in prävention und politische 
arbeit.

Josef annen (im bild rechts) 
und max Elmiger blicken 
zurück und nach vorne – hier 
in unserem secondhand-
laden im Viadukt in Zürich. 



VV  

6

 

übErsicht

45,91 
Jahre ist das 
Durchschnitts- 
alter der  
Mitarbeitenden

121 Kinder konnten dank unseren 
Themenpatenschaften 
Sportunterricht,  
Ferienlager, Hort oder 
Musikunterricht 
besuchen.

Caritas Zürich 
wurde in über  
170 Medien-
beiträgen  
erwähnt.

Caritas Zürich in Zahlen

Festangestellte 
arbeiten bei  
Caritas Zürich.

69

 

 
Migrantinnen und  
Migranten besuchten  
einen Deutschkurs  
von URAT.

176
2011 erhielten wir 

 
Geldspenden.
Die kleinste Spende 
war 2 CHF, die grösste 
148 000 CHF.

10 991

787
Paar selbst  
gestrickte Wollsocken  
wurden uns gespendet. 

Seite 32 ≥ Seite 33Seite 20

Seite 18

Seite 32

Seite 19 Seite 15

Seite 16
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34 Familien 
konnten an einer
unserer Familienwochen  
teilnehmen.

Caritas Zürich ist Mitglied in 43 Vereinen oder  
Verbänden, aktiv in 23 Arbeitsgruppen von Vereinen 
oder Interessengruppen, gewählt in 10 Vereinsvor-
stände und Stiftungsräte.

6 801
KulturLegis  
konnten wir  
2011 ausstellen.

Paletten 
voll Lebensmittel  
und anderen 
Waren wurden  
in den zwei  
Caritas-Märkten 
verkauft.

Kinder haben an der 
Geschenk-Tausch-Aktion 
teilgenommen.

 470

355 Menschen nahmen  
an unserer Weihnachts
feier mit Nachtessen 
im Volkshaus teil.

Mitarbeitende und  
Arbeitsgruppen  
konsumierten Kaffee von 
186 kg Kaffeebohnen.

Menschen suchten unsere 
Familienberatung auf

603

970

Seite 18

Seite 20

Seite 16

Seite 34

Seite 16

Seite 34

Seite 14

Seite 14

Seite 25

184 537
Franken ist das positive Ergebnis 
unserer Jahresrechnung 2011. 
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EinblickE

irgendein kind entdeckt ihn immer, egal 
aus welcher richtung er kommt. und dann 
wird der samichlaus von allen seiten um- 
ringt, so dass er sich nur mit mühe bis in 
die mitte des raumes vordrängen kann.  
55 kinder scharen sich um ihn, die augen 
weit aufgerissen. sie singen lieder und 
sagen Verse auf – zur belohnung gibt’s  
ein chlausensäckli. diese szenen spielen 
sich jedes Jahr im betriebsrestaurant 
uetlihof der credit suisse in Zürich ab. 
Zehn mitarbeitende der Grossbank enga-
gieren sich im rahmen eines corporate-
Volunteering-Einsatzes jeweils freiwillig für 
unser patenschaftsprojekt «mit mir» und 
ermöglichen damit armutsbetroffenen kin- 
dern ein paar schöne stunden. sie orga- 
nisieren das rahmenprogramm mit schmin-
ken, Grittibänzbacken und lebkuchenver-
zieren, richten den raum ein und räumen 
danach wieder auf.

Rund 18 Vollzeitstellen
im Europäischen Jahr der Freiwilligentätig-
keit 2011 hat caritas Zürich bei zahlreichen 
projekten und anlässen wieder auf die hilfe 
von Freiwilligen zählen dürfen. ohne Frei- 
willige wären viele unserer angebote nicht 
denkbar. Es erfüllt uns mit stolz und dank- 
barkeit, jedes Jahr über 350 personen dazu 
zählen zu dürfen. im total ergibt dies für 
2011 knapp 37 000 stunden arbeit, was 
rund 18 Vollzeitstellen entspricht. ob kurze 
Einzeleinsätze bei Veranstaltungen wie 
«Eine million sterne» oder langjährige Enga- 
gements als deutschlehrerin beim integrati-
onsprogramm urat, jede stunde zählt. 
personalleiterin barbara schiller erklärt: 
«Zeit ist in unserer Gesellschaft ein wertvol-
les Gut – und dieses Gut spenden uns die 
Freiwilligen als beitrag zu einer gerechteren 
Welt.» 

Jede Stunde zählt 

Dankesevent für alle
Wir nahmen das Europäische Jahr der Frei- 
willigentätigkeit zum anlass, für einmal einen  
grösseren dankesevent zu organisieren. 
dieser fand im november im miller’s studio 
in der mühle tiefenbrunnen in Zürich statt. 
nach einem gespendeten apéro amüsierten 
sich unsere rund 150 Gäste bei einer Vor- 
stellung des Eidgenössischen improvisati-
onstheaters. die schauspielertruppe nahm 
spontan ideen aus dem publikum auf und 
führte ein heiteres spektakel rund um die 
Freiwilligenarbeit auf.

Firmen machen mit
auch Firmen interessieren sich vermehrt für 
unsere projekte. im rahmen von corporate 
Volunteering stellen sie ihren mitarbeiten- 
den Zeit zur Verfügung, um sich freiwillig zu 
engagieren – zum beispiel bei einem 
schmink- und stylingworkshop (von l’oréal) 
für armutsbetroffene Frauen oder bei einem 
ausflug nach bern (mit kpmG) für die mig- 
rantinnen von urat. ob aus eigenem inte- 
resse oder als teil eines corporate-Voluntee-
ring-projektes: menschen, die sich freiwillig 
bei caritas Zürich engagieren, nehmen Er- 
lebnisse mit, die es nirgends zu kaufen gibt. 
so wie die glücklichen «mit mir»-kinder,  
die nach dem gelungenen anlass bunt ge- 
schminkt und mit einem chlausensäckli  
voll Freude nach hause gehen. «Freiwilligen-
arbeit ist für alle beteiligten ein Gewinn», 
betont barbara schiller.

Corporate-Volunteering-Partner 2011:
bank Vontobel aG, Zürich
credit suisse, Zürich
kpmG, Zürich
l’oréal suisse sa, Genf
swissre, Zürich
ubs, Zürich

Etwas Gutes tun, andere lebensweisen kennen lernen und spass 
haben – Freiwilligeneinsätze bei caritas Zürich sind so vielfältig wie 
die menschen, die sich bei uns engagieren.

FREIWILLIGE UND  
EINSATZSTUNDEN

caritas-markt

secondhand-läden

«mit mir»

incluso

urat

sockenspenderinnen

computerkurse

Familienwochen

sozialbegleitung

Weihnachtsfeier

Vorstand

«Eine million sterne»

0        25      50      75     100     125    150

 anzahl Freiwillige

  Einsatzstunden pro 
person und Jahr
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EinblickE

der übergang von der schule in die arbeits-
welt ist ein wichtiger schritt im leben. doch 
Jugendliche mit migrationshintergrund ha- 
ben auf dem lehrstellenmarkt einen schwe-
ren stand. sie und ihre Eltern sind mit dem 
hiesigen schul- und bildungssystem oft 
wenig vertraut. auch erhalten sie von ihrem 
umfeld weniger unterstützung bei der lehr- 
stellensuche als ihre schweizer kolleginnen 
und kollegen. das mentoringprogramm 
incluso fängt einen teil dieser benachteili-
gung auf und unterstützt die Jugendlichen 
dabei, eine zu ihnen passende lehrstelle 
oder eine andere anschlusslösung zu finden.
Junge migrantinnen und migranten, die ihr 
letztes schuljahr besuchen, werden im 
mentoring individuell unterstützt. Engagierte 
berufsleute begleiten sie als freiwillige men- 
torinnen und mentoren, so wie mirjam Ernst. 
sie arbeitet bei einer Grossbank und betreut 
die 15-jährige Vanessa cudjoe. Vanessa 
kommt ursprünglich aus togo und ist seit 
fünf Jahren in der schweiz. begeistert 
erzählt sie vom ersten treffen mit mirjam: 
«Es hat sofort gefunkt zwischen uns. Wir 
verstanden uns auf anhieb und haben uns 
gleich Geschichten erzählt.»

Nicht aufgeben
die Freiwilligen zeigen ihren mentees, wie 
man sich erfolgreich bewirbt und mit ab- 
sagen umgeht, üben Vorstellungsgespräche, 
vermitteln nützliche kontakte. mirjam ist 
auch motivatorin: «Wir haben spass, doch 
gibt es auch schwierigere momente. Zum 
beispiel wenn Vanessa eine absage be-
kommt. dann schaue ich, dass sie nicht auf- 
gibt. ich bringe neue ideen und motiviere 
sie, andere möglichkeiten zu prüfen.» und 
Vanessa ergänzt: «mirjam gibt mir immer 
wieder mut, nach vorne zu schauen. ohne 
incluso wäre ich nicht so konsequent, das 

«Es hat sofort gefunkt»

als Freiwillige betreut mirjam Ernst bei incluso die schulabgängerin 
Vanessa cudjoe und hilft ihr, eine lehrstelle zu finden.

ANSCHLUSSLÖSUNGEN

  lehrstelle 28 % 
  praktikum 24 %
  berufsvorbereitungsjahr 23 %
  andere schulische lösung 8 %
  anderes 17 %

sehe ich bei meinen kolleginnen in der 
schule: Viele haben die hoffnung nach et- 
lichen absagen aufgegeben und unterneh-
men nichts mehr.»

Für alle eine passende Lösung
im sommer 2011 endeten drei programm-
zyklen. insgesamt 74 Jugendliche wurden 
individuell von ihrer mentorin, ihrem mentor 
auf dem Weg zur lehrstelle begleitet. alle 
konnten eine anschlusslösung finden. Wie in 
den Vorjahren fand je ein knappes drittel 
eine lehrstelle oder eine schulische Zwi-
schenlösung, ein Viertel ein praktikum. 
andere wandten sich angeboten wie Gym- 
nasium und privater handelsschule zu  
oder stiegen direkt in den arbeitsmarkt ein.

Neue Lebenswelten
bei incluso haben die Freiwilligen eine in- 
teressante Einsatzmöglichkeit, die ihnen die 
lebenswelt von jungen migranten näher 
bringt. das fasziniert mirjam: «unser aus- 
tausch ist spannend. Vanessa erzählt mir viel 
von ihrer Familie, von togo, von ihrer ganz 
anderen kultur, aber auch von der schule 
und ihren Freundinnen. ich brachte ihr näher, 
wie meine berufswahl verlief und erzähle  
von der arbeit oder von meinen reisen. ich 
freue mich jedes mal, wenn ich Vanessa 
wieder sehe.»
die Zusammenarbeit in den tandems wird 
durch ein rahmenprogramm begleitet. 2011 
wurden insgesamt 27 Veranstaltungen in 
Zürich und Winterthur durchgeführt. diese 
dienen der aus- und Weiterbildung, dem 
Erfahrungsaustausch sowie der pflege des 
netzwerks. mitte 2011 starteten drei neue 
incluso-Zyklen in Zürich und Winterthur mit 
insgesamt 75 mentoringtandems – mit dabei 
sind auch mirjam und Vanessa.
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EinblickE

Günstige Wohnungen gesucht 

unsere klientinnen und klienten bezahlen 
oft eine miete, die mehr als einen drittel 
ihres Einkommens beträgt. Wohnen wird für 
sie zur schuldenfalle, und günstigere Woh- 
nungen zu finden, ist fast unmöglich. Wer 
vermietet schon Wohnungen an menschen, 
die schulden haben oder arbeitslos sind? 
auch entsprechen die gesetzlich festgeleg-
ten mietzinsansätze der Ergänzungsleistun-
gen, der sozialhilfe und des betreibungs-
rechtlichen Existenzminimums den realen 
mietkosten oft nicht mehr. die betroffenen 
müssen den restbetrag von ihrem budget 
für die lebenshaltungskosten bezahlen  
und sparen dafür bei der Ernährung und bei 
Freizeitaktivitäten. die Folge ist soziale 
isolation. 
diese schwierigkeiten beschäftigen auch 
andere non-profit-organisationen. Wir 
wollten wissen, warum das so ist und was 
wir dagegen tun können, also stand das 
armutsforum 2011 unter dem motto «ich 
wohne, also bin ich – netzwerken für einen 
integrationsfaktor». Wir schilderten die 
situation von armutsbetroffenen personen 

armutsbetroffene brauchen günstigen Wohnraum. so das Fazit des 
armutsforums 2011, wo Expertinnen und Experten an einer neuen 
Wohnvision arbeiteten.

auf dem Zürcher Wohnungsmarkt, liessen 
uns von einem lobbying-Experten inspi- 
rieren und diskutierten auf einem podium 
mögliche lösungen. rund 130 teilnehmen-
de diskutierten engagiert mit.

Alle wohnen irgendwo
unsere podiumsteilnehmenden waren sich 
einig: menschen mit wenig Einkommen 
brauchen dringend günstigere Wohnungen. 
Wie das erreicht werden kann, blieb aber 
offen. Wer übernimmt die Verantwortung 
dafür? sind es die Vermietenden? oder die 
politik? patrik schellenbauer, projektleiter 
bei avenir suisse, betonte, dass die Ge- 
nossenschaften zur Verantwortung gezogen 
werden sollen, unter anderem auch, weil 
diese nicht gewinnorientiert wirtschaften 
müssen. Für Felicitas huggenberger, Ge- 
schäftsleiterin des mieterinnen- und mieter- 
verbands Zürich, war klar: alle menschen 
müssen irgendwo wohnen, weshalb die 
starke Gewinnorientierung auf dem Woh-
nungsmarkt für das gesellschaftliche Gleich- 
gewicht bedenklich ist. ob nun Genossen-
schaftswohnungen oder private – dass 
Working poor, welche in der stadt Zürich 
arbeiten, mit ihrem lohn keine bezahlbare 
Wohnung in eben dieser stadt finden, ist  
für annalis dürr, Geschäftsführerin der 
stiftung domicil, eine unhaltbare Entwick-
lung.

Zusammen stark
Es besteht also konsens, doch die Verant-
wortung wird weitergeschoben. ist es  
die aufgabe von caritas Zürich, sich für den 
Zugang armutsbetroffener zum Zürcher 
Wohnungsmarkt einzusetzen? auch, aber 
nicht nur. Für peter niggli, Geschäftsführer 
von alliance sud, ist klar: nur mit einer 
breiten allianz von interessensvertretern 
werden Veränderungen erzielt.

Eine 28-seitige publikation 
mit texten von Expertinnen 
und Experten sowie 
aussagen von betroffenen 
begleitete den anlass. die 
broschüre «Wohnen im 
kanton Zürich» kann unter 
www.caritas-zuerich.ch/
publikationen angeschaut 
und gratis bestellt werden.
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das neue projekt «compirat» bietet armutsbetroffenen einen Einstieg 
in die Welt der computer und der elektronischen kommunikation.

Ohne Compi läuft nichts

computer und internet sind aus dem moder- 
nen leben nicht mehr weg zu denken.  
Wer damit nicht umzugehen weiss, hat kaum 
mehr eine chance auf dem arbeitsmarkt.  
die schwierigkeiten beginnen schon bei der 
stellenbewerbung, die heute häufig per 
E-mail oder als antwort auf online-inserate 
erfolgt. hier hat caritas Zürich eine hürde 
ausgemacht, vor der viele armutsbetroffene 
stehen. reguläre computerkurse sind zu 
teuer und setzen kenntnisse voraus, die un- 
ser Zielpublikum noch nicht hat. unsere 
Einsteigerkurse für armutsbetroffene vermit-
teln die Grundlagen: bedienung des Geräts, 
anwendung von programmen, nutzung  
des internets, umgang mit E-mail. 
seit 2010 bietet caritas Zürich unter dem 
namen compirat verschiedene angebote an. 
die kurse sind meistens im handumdrehen 
ausgebucht. der bedarf ist gross und die 
teilnehmenden sind mit Engagement dabei, 
sich die elektronische Welt zu entschlüsseln. 
andreas rudin, verantwortlich für die technik: 
«Es freut mich sehr zu erleben, wie die teil- 
nehmenden mit Freude und ‹lernhunger› die 

Weitere informationen zu 
unserem neuen projekt 
compirat finden sie auf 
www.caritas-zuerich.ch/
compirat

kurse und den internettreff besuchen. 
compirat leistet so einen wichtigen beitrag 
zur überwindung des digitalen Grabens.»  
im letzten Jahr konnten wir sechs computer-
Einsteigerkurse und zwei internetkurse in 
Zürich und Wetzikon anbieten sowie den 
internet-treff in Wetzikon aufbauen. rund 80 
personen haben vom compirat-angebot 
profitiert.
compirat ist auf das Engagement der frei- 
willigen kursleitenden angewiesen – 2011 
waren es zwölf Fachpersonen. sie sind  
eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg 
von compirat. heinz meister ist einer von 
ihnen. Er leitet den Einsteigerkurs und weiss: 
«der internet-treff ist auch ein ort der be- 
gegnung. hier werden neue kontakte ge- 
knüpft und die teilnehmenden helfen sich 
gegenseitig im umgang mit dem computer.» 
Entsprechend gross ist die nachfrage nach 
aufbaukursen, die wir 2012 realisieren 
möchten. auch neue standorte sollen dazu 
kommen, wenn möglich in Zusammen- 
arbeit mit partnern, die vor ort bereits aktiv 
sind.
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tätiGkEitEn

KULTURLEGI KANTON ZüRICH

6 800 KulturLegis überreicht
die kulturlegi Zürich ist in ihrem fünften Jahr 
erneut gewachsen. 2011 konnten wir insgesamt 
6 801 kulturlegis an berechtigte Erwachsene 
und kinder überreichen – 17 prozent mehr als 
im Vorjahr. rund 49 prozent der personen,  
die im 2010 eine kulturlegi erhalten hatten, ver- 
längerten die karte 2011, obschon dies kostet. 
die positive Entwicklung ging mit einer steigen-
den anzahl ermässigter angebote einher.  
im vergangenen Jahr unterzeichneten 65 neue 
partner einen kontrakt mit der kulturlegi 
– darunter institutionen und Veranstalter wie die 
reka-Ferien, das Zürcher theaterspektakel, 
das theater ticino in Wädenswil, der liederma-

cher andrew bond oder das Zürcher kammer-
orchester. sie vergünstigen ihr angebot für 
kulturlegi-besitzende um mindestens 30 pro- 
zent. bei der nutzung der angebote beo- 
bachteten wir zwei interessengruppen: Einer-
seits wurde die karte häufig zum Einkauf in  
den beiden caritas-märkten genutzt, anderer-
seits stieg das interesse an kulturellen ange- 
boten. letzteres zeigte sich auch bei ticketver-
losungen für konzerte im scala in Wetzikon 
oder für kabarett-Vorstellungen im miller’s 
studio, welche sich grosser beliebtheit erfreu-
ten. Erfolgreich gestaltete sich auch die 
Zusammenarbeit mit Gemeinden. seit 2011 
engagieren sich neu hombrechtikon, adliswil, 
bubikon, Wädenswil und kloten mit der 
kulturlegi. somit stellen nun 22 Zürcher 
Gemeinden die kulturlegi aus und beteiligen 
sich an den projektkosten.

«MIT MIR»

75 aktive Patenschaften
bis Ende Jahr begleitete das «mit mir» 75 
patenschaften, 2011 fanden 32 kinder eine 
patin oder ein pate, 64 patenschaften wurden 
nach langjähriger dauer von der caritas abge- 
löst und laufen nun auf privater basis weiter. 
insgesamt führten wir über 50 Erstgespräche 
mit Familien und Freiwilligen, wegen hoher 
nachfrage warteten Ende Jahr noch etwa 20 
kinder und 15 Freiwillige auf eine Vermittlung. 
im 2011 durften wir einige Veranstaltungen 
durchführen: im märz fand eine Weiterbildung 
zum thema kinderschutz statt, wo die kinder 
lernten, ein gesundes selbstvertrauen zu 
entwickeln und die eigenen Gefühle klar zum 
ausdruck zu bringen. Geleitet wurde dieser 
anlass von einer Fachfrau für kinderschutz und 
dem theater Vitamin a. die zweite Fussball-
charity zugunsten von «mit mir» wurde wieder-
um an einem sehr heissen sommertag erfolg-
reich durchgeführt. beim samichlaus-anlass 
anfang dezember mit Grittibänzen backen, 
lebkuchen verzieren und kinderschminken 
durften wir das «mit mir»-Jahr 2011 erfolgreich 
abschliessen (bilder seite 10). Für die Freiwilli-
gen fanden vier intervisions-treffen unter fach- 
kundiger leitung statt. Ein weiterer schwer- 
punkt im 2011 war eine umstellung bei der pa- 
tenschaftenvermittlung. Zur Entlastung der 
projektleitung konnten fünf freiwillige Vermittle-
rinnen in verschiedenen bezirken gefunden 
werden, welche nun sorgfältig auf ihre aufgabe 
vorbereitet werden und im laufenden Jahr 
selbstständig ihre arbeit aufnehmen.

CARITASMARKT

Erfolgreichstes Geschäftsjahr
seit der Eröffnung sind unsere beiden märkte in 
Winterthur und Zürich-oerlikon stetig gewach-
sen. das Jahr 2011 war das Erfolgreichste,  
wie die kundenzahlen (+20%) und die umsatz-
entwicklung (+25%) zeigen. im august 2010 
startete in Zusammenarbeit mit der Gesund-
heitsförderung schweiz das projekt «caritas-
markt – gesund!». armutsbetroffene können bei 
uns frische Gemüse und Früchte besonders 
günstig einkaufen und erhalten so einen finan- 
ziellen anreiz, sich gesund zu ernähren. Zudem 
erhalten sie beim Einkaufen rezepte für ge- 
sundes Essen und anregung zu vermehrter be- 
wegung. das stark verbesserte angebot 
von frischen Früchten und Gemüse wird rege 
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genutzt – ganze 
14% wurde der 
Verkauf im 2011 
gesteigert. darum 
wird das projekt 
auch im 2012 wei- 
tergeführt. Fehlende 
branchenkenntnisse 
und langzeitar-
beitslosigkeit vor 
dem teillohneinsatz 
im caritas-markt 
erschweren unseren 
mitarbeitenden  
den Wiedereinstieg 
in den ersten ar- 
beitsmarkt. 2010 
wurde der Grund-
stein zu einer ver- 

tieften fachlichen Qualifikation unserer teillohn-
mitarbeitenden gelegt. 2011 haben wir dafür 
das bildungskonzept überarbeitet und entspre-
chende module entwickelt, die im kommenden 
Jahr erstmals eingesetzt werden. dieses kon- 
zept soll unsere mitarbeitenden gezielt für die 
arbeit im detailhandel qualifizieren und somit 
ihre arbeitsmarktchancen deutlich verbessern. 
insgesamt arbeiten 17 personen im teillohn  
in unseren caritas-märkten.

SCHULSTART+

77 Eltern vorbereitet 
schulstart+ bereitet Eltern mit migrationshinter-
grund und ihre kinder auf den schuleintritt  
vor. in acht kurseinheiten lernen die Eltern das 
schweizer schulsystem kennen und erhalten 
tipps, wie sie ihre kinder vorbereiten und be- 
gleiten können. derweil eignen sich ihre kinder 
in der spielgruppe wichtige Voraussetzungen 
für den start in die schule an. im Jahr 2011 
wurden acht schulstart+ kurse mit insgesamt 
77 Eltern und 95 kindern in sieben verschie- 
denen Gemeinden durchgeführt: bülach, 
dietikon, oberengstringen, schwerzenbach, 
uster, Wetzikon und Winterthur. mit ober-
engstringen und bülach sind im letzten Jahr 
zwei neue Gemeinden dazugekommen, welche 
schulstart+ für Familien ausländischer herkunft 
anbieten. Fünf Gemeinden haben mit caritas 
Zürich einen leistungskontrakt unterzeichnet 
und schulstart+ durch eine finanzielle beteili-
gung unterstützt.
Ein qualitativer ausbau wurde im Jahr 2011 im 
bereich der ausbildung von schulstart+ kurs- 

leitenden und dem controlling in den spiel-
gruppen vorgenommen. durch das Erfassen 
des ablaufs in einem rapport können wir nun 
die spielgruppennachmittage auswerten und 
wenn nötig anpassen. neu treffen sich die 
spielgruppenleitenden zu einem austausch,  
um von den Erfahrungen der anderen profitieren 
zu können. das aufnahmeverfahren für neue 
kursleitende wurde mit einem Einführungssemi-
nar und schnuppertagen in laufenden kursen 
ergänzt.

URAT

50 Freiwillige im Einsatz  
neben unseren bewährten sieben Flickstuben 
wurden im 2011 zusätzlich drei nähkurse  
für migrantinnen in Wetzikon, Winterthur und 
Zürich durchgeführt. 28 migrantinnen aus  
12 verschiedenen nationen konnten sich an je 
sechs halbtagen mit nähmaschinen, Fäden, 
stoff und Fachbegriffen vertraut machen. Ganz 
wichtig waren neben dem nähen die kontak- 
te untereinander und die Verbesserung der 
deutschkenntnisse. die leiterinnen, ausgebil-
dete handarbeitslehrerinnen, waren in ihrer 
kreativität gefordert. mit Zeichnungen, Wörter-
büchern und Gesten wurden die kursinhalte 
vermittelt. leider können nicht alle teilnehme- 
rinnen in den Flickstuben mitarbeiten, aber sie 
werden zu weiteren schritten in richtung 
arbeitswelt ermutigt.
in den 21 deutschkursen wurden 176 migran-
tinnen auf verschiedenen niveaus geschult. 
immer wieder melden sich auch junge Freiwilli-
ge bei urat, die als deutschkurslehrerinnen  
ein sinnvolles Engagement suchen. alle Frei- 
willigen werden sorgfältig in ihre aufgabe 
eingeführt, besuchen bestehende deutschkur-
se, nehmen an austauschtreffen und an spe- 
zifischen Weiterbildungen und Exkursionen teil 
und werden vom urat-team begleitet und 
unterstützt. 
insgesamt standen im 2011 für die Flickstuben, 
deutschkurse, Frauentreffs sowie kleinere 
urat-angebote 50 Freiwillige im Einsatz.  
242 migrantinnen und migranten und 30 kinder 
konnten im letzten Jahr im kanton Zürich von 
unseren angeboten profitieren.
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FACHBEREICH FAMILIENARMUT

Besser in Schule und Beruf 
über 600 armutsbetroffene oder armutsgefähr-
dete menschen im kanton Zürich – Erwachsene 
und kinder – suchten 2011 persönliche beratung 
bei den drei mitarbeitenden des Fachbereichs 
Familienarmut. im Erstgespräch analysieren wir 
jeweils zusammen mit den hilfesuchenden deren 
aktuelle finanzielle und persönliche situation.  
anschliessend geht es darum, realistische Ziele 
zu formulieren und mit den betroffenen zu de- 
finieren, wie diese erreicht werden können. ne- 
ben psychosozialer beratung leisteten wir  
vermittelnde hilfe gegenüber behörden und äm- 
tern, waren behilflich bei der administrativen 
bewältigung des alltags, erstellten Familienbud- 
gets und leisteten punktuell – wenn dies nach 
gründlicher prüfung der situation angesagt war 

– einmalige finanzi- 
elle überbrückungs-
hilfen. Ein wichtiger 
schwerpunkt un- 
serer arbeit war und 
ist die integrations-
förderung für schule 
und beruf: beispiels-
weise beraten wir 
Erwachsene darin, 
wie sie zeitlich ver- 
kürzt zu einem 
anerkannten berufs- 
abschluss kommen. 
oft waren dies im 
letzten Jahr perso-
nen mit migrations-
hintergrund, die über 

keine in der schweiz anerkannte ausbildung 
verfügten sowie in prekären Verhältnissen arbei- 
teten. Wir vermittelten sie an laufbahn- oder 
stipendienberatungen und halfen ihnen bei wei- 
teren angeboten der ausbildungsfinanzierung.  
in anderen Fällen vermittelten wir Freiwillige, 
welche die schulkinder unentgeltlich fördern und 
helfen, die aufnahmeprüfung fürs Gymnasium  
zu bestehen oder die noten in der schule zu 
verbessern.
die kinder leiden besonders unter der prekären 
finanziellen Familiensituation: sie können 
hinsichtlich Freizeitgestaltung oft nicht mit ihren 
Freundinnen und Freunden mithalten. nicht 
selten fühlen sie sich als aussenseiter und schä- 
men sich für ihre Eltern, weil diese es sich bei- 
spielsweise nicht leisten können, die kinder in 
einen sportverein zu schicken oder den musik-
unterricht zu bezahlen. Ein weiterer schwerpunkt 

des Fachbereiches Familienarmut besteht darin, 
mittels themenpatenschaften den besuch von 
musik- oder sportunterricht oder die teilnahme 
an einem Ferienlager zu ermöglichen.

FACHBEREICH SCHULDEN

180 Neuberatungen 
die nachfrage nach schuldenberatung ist un- 
gebrochen. im vergangenen Jahr konnten wir 
neben den laufenden dossiers 180 neuberatun-
gen eröffnen.
menschen, die eine schuldenberatung bei der 
caritas Zürich wünschen, können sich unter der 
telefonnummer 044 366 68 68 persönlich mel- 
den. am telefon werden die ersten Eckdaten wie 
Einkommen, stand der inkassomassnahmen 
und die notwendigsten ausgaben erfragt. 
Zusätzlich werden die Erwartungen der zukünf- 
tigen klienten und unsere möglichkeiten geklärt. 
innerhalb einer Woche meldet sich dann die 
zuständige beratungsperson telefonisch beim 
klienten, um einen termin zu vereinbaren. die Er- 
fahrung zeigt, dass sich die menschen erst nach 
vielen eigenen Versuchen, die Verschuldungs- 
situation zu regeln, bei uns melden. die ersten 
betreibungshandlungen seitens der Gläubiger 
wurden oft bereits eingeleitet. dies erzeugt zu- 
sätzlichen druck und die klienten wünschen eine 
schnelle lösung, die wir jedoch nicht anbieten 
können. Wünschenswert ist, dass sich personen 
mit schulden früher bei uns melden. Ein idealer 
Zeitpunkt ist aber schwierig zu definieren. 
indizien, die für eine schuldenberatung spre-
chen, sind regelmässige mahnungen, wenn für 
den allgemeinen lebensbedarf immer weniger 
Geld bleibt, oder wenn das konto dauernd 
überzogen wird und sich damit die schuldenspi-
rale immer schneller dreht.

FACHBEREICH BILDUNG

Drei Erlebniswochen 
auch in diesem Jahr haben sich die Familien- 
wochen grosser beliebtheit erfreut. mit gleich 
drei Erlebniswochen für armutsbetroffene Fami- 
lien konnten wir raum schaffen für Erholung, 
Familienzusammenhalt und anregungen für den 
alltag. insgesamt profitierten 34 Familien (zu- 
meist Eineltern-Familien) mit 67 kindern von 
diesem angebot. Geleitet wurden die Wochen 
von einer kleinkinder-Erzieherin, einem Erleb-
nispädagogen und einem Fachmann fürs spie- 
len. auch zwei bis drei Freiwillige konnten sich 
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pro Woche einbringen und haben mit ihren  
speziellen kenntnissen abwechslung in das 
programm gebracht. Eine freiwillige küchen-
mannschaft hat uns kulinarisch verwöhnt. die 
rückmeldungen der Familien sind beeindru-
ckend: «hier konnte ich neue Freunde finden, 
mit denen ich über dinge rede, die ich sonst 
nirgends erwähnen kann.» oder «ich habe diese 
Woche Vieles bezüglich Erziehung gelernt, da 
ich mich mit anderen müttern austauschen 
konnte und gesehen habe, wie sie es machen.»
in der arbeitsgruppe zur Verbesserung der be- 
ruflichen Qualifikation haben wir vertiefte Grund- 
lagen und arbeitsinstrumente geschaffen, um  
im nächsten Jahr weitere klientinnen und klien- 
ten beraten zu können. aufbauend auf ihre 
Fähigkeiten und Voraussetzungen wollen wir mit 
ihnen neue möglichkeiten schaffen, um ihre 
wirtschaftliche lage zu verbessern. das kann 
durch einzelne kurse oder durch eine nachhol-
bildung geschehen.

GRUNDLAGEN

Bewährtes Modell 
«ich wohne, also bin ich» – mit diesem thema 
des armutsforums 2011 haben wir einen exis- 
tenziellen nerv getroffen (vgl. seite 13). 
leider konnte im 2011 der caritas-preis man- 
gels Eingaben nicht vergeben werden. ansons-
ten hat sich das modell bewährt: mit unserer 
Grundlagenstelle erarbeiten wir seit 2005 jedes 
Jahr ein thema, das am jährlichen armutsforum 
einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt 
wird; der caritas-preis dient zusätzlich zur sen- 
sibilisierung für soziale brennpunkte. Wir 
erreichen damit ein Fachpublikum, finden aber 
auch über die medien einen Zugang zu allen, 
die sich für soziale themen interessieren. nach 
dem siebten (nicht verflixten, sondern erfolg- 
reichen!) Jahr nehmen wir uns Zeit für eine 
eingehende Evaluation. das thema «Wohnen» 

führen wir weiter, das armutsforum wird je- 
doch ausfallen und startet im 2013 mit frischem 
Wind.

FACHBEREICH FAHRENDE 

Eine Stimme für Fahrende  
unser Ziel ist es, die lebens- und arbeitsbedin-
gungen von Fahrenden in der schweiz nach-
haltig zu verbessern. deshalb haben wir die im 
letztjährigen abklärungsprojekt skizzierten 
massnahmen auf ihre umsetzbarkeit hin über- 
prüft. der von caritas Zürich festgestellte 
handlungsbedarf deckt sich mit bereits veröf-
fentlichten wissenschaftlichen arbeiten und 
berichten sowie mit aussagen von Fahrenden: 
Fahrende brauchen ihren typischen lebens- 
und arbeitsraum, das heisst stand- und durch- 
gangsplätze, und soziale sicherheit. um das  
zu gewährleisten, braucht es informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit über die fahrende lebens- 
und arbeitsweise sowie eine lobby für Fahren-
de und ihre anliegen. deshalb haben wir eine 
neuausrichtung unseres unterstützungsange-
bots für Fahrende beschlossen. caritas Zürich 
setzt nun ihren schwerpunkt auf die informa-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit zur sensibilisie-
rung für die fahrende lebensweise.
unser angebot der beratung und rechtlichen 
auskunft bei Fragen zu sozialversicherungen, 
Wohnsitz, krankenversicherung und betrei- 
bungen wurde von Fahrenden weiterhin genutzt.  
Wir unterstützten sie bei administrativen be- 
langen wie dem ausfüllen der steuererklärung  
oder der Einreichung von leistungsabrech- 
nungen zur rückerstattung von krankheitskos-
ten und leisteten finanzielle überbrückungen 
gemäss unseren hilfeleistungskriterien (z. b. zur 
reparatur von arbeitsgerät oder bei Einkom-
mensausfall infolge von krankheit).
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DIAKONIE

Partnerschaften stärken
der Jahresauftakt wurde mit der caritas-Woche 
gesetzt: caritas Zürich stellte den pfarreien  
und fremdsprachige missionen des kantons, 
aber auch anderen deutschschweizer regionen 
liturgiebausteine, hintergrundinformationen 
zum thema armut sowie Erfahrungsberichte 
von armutsbetroffenen zur Verfügung. in 11 
pfarreien waren mitarbeitende der caritas 
Zürich in Gottesdiensten zu Gast, um aus ihrer 
tätigkeit mit menschen in prekären situationen 
zu berichten.
die abteilung diakonie konnte ihre Fachkom- 
petenz bei der schaffung einer Fachstelle  
für pfarreiliche soziale arbeit sowie der Ent-
wicklung einer handreichung zur umsetzung 
von seelsorgeräumen einbringen. im rahmen 
der umfangreichen Zusammenarbeit mit der 
Zas (Zürcher arbeitsgemeinschaft der pfarrei- 
lichen sozialdienste) fand das jährliche Weiter-
bildungsseminar unter dem titel «diakonie  
im Wandel – die Zeichen der Zeit erkennen» 
statt. auch der kurs «schulden – was tun?» für 
kirchliche mitarbeitende fand sehr positive 

resonanz. mit dem neu überarbeiteten Web-
portal «anlässe 55plus» erhalten pfarreien  
für ihre arbeit im seniorenbereich anregungen 
zur durchführung von bildungs- und unter- 
haltungsangeboten (www.anlaesse55plus.ch).
an der Geschenk-tausch-aktion beteiligten 
sich sieben pfarreien. 470 kinder haben die 
chance genutzt, aktiv solidarität unter kindern 
zu zeigen oder davon zu profitieren. mit dem 
Wettbewerb «luutstarch» konnten Jugendliche 
mit musik- oder Videobeiträgen Zeichen ge- 
gen ausgrenzung setzen. unter den 15 einge-
gangen Wettbewerbsbeiträgen wurden die 
Gewinner durch eine Fachjury bestimmt. 
luutstarch wurde gemeinsam mit partnern aus 
der Jugendarbeit durchgeführt. 
die Fachstelle sterben und trauern konnte drei 
Grundkurse zur sterbe- und trauerbegleitung 
durchführen. 45 teilnehmende, die sich als Frei- 
willige für die begleitung in der letzten lebens-
phase zur Verfügung stellen, haben sich auf  
einen intensiven lernprozess eingelassen.
insgesamt nahmen an den Vorträgen, kursen, 
Workshops und am Erfahrungsaustausch  
der Fachstelle über 300 personen teil. 

PUBLIC RELATIONS

Engere Zusammenarbeit  
im CaritasNetz 

Einen vorläufigen höhepunkt (mit über 130 teil- 
nehmenden) konnten wir mit dem traditionell im  
herbst stattfindenden armutsforum erreichen. 
Gemeinsam mit anderen npos hatten wir das 
thema Wohnen auf die agenda gesetzt und da- 
mit einen guten riecher bewiesen – nachdem 
wir unsere diesbezügliche arbeit aufgenommen 
hatten, tauchte das thema auch von anderen 
seiten prominent in den medien auf, was uns 
einige aufmerksamkeit verschaffte. im laufen-
den Jahr wird das armutsforum ausgesetzt, da 
wir den anlass gründlich evaluieren.
neue herausforderungen brachte der umstand 
mit sich, dass caritas schweiz die von ihnen 
geführte Fachstelle kommunikation und Fund- 
raising per Ende Jahr einstellte. caritas Zürich 
verstärkte daraufhin ihr Engagement im caritas-
netz. sie konnte das präsidium der gesamt-
schweizerisch wirkenden steuergruppe kom- 
munikation im caritas-netz übernehmen. Zu- 
dem erhielt sie von den anderen deutschspra-
chigen regionalen caritas-organisationen den 
auftrag, per 1. Januar 2012 eine Fachstelle 
kommunikation deutschschweiz einzurichten 
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und zu betreiben. mit der übernahme dieser 
beiden aufgaben beabsichtigt caritas Zürich, 
den konstruktiven dialog im caritas-netz  
und das realisieren von synergien zu unterstüt-
zen. dies auch aufgrund der tatsache, dass 
«caritas» von der Öffentlichkeit als eine marke 
wahrgenommen wird, auch wenn das caritas-
netz aus zahlreichen, juristisch unabhängigen 
organisationen besteht. Ganz in diesem Zei- 
chen stand auch die gemeinsam entwickelte 
und umgesetzte kampagne zum thema kinder- 
armut, die Ende 2011 lanciert wurde.
neben dem alltagsgeschäft lag schliesslich  
ein besonderer schwerpunkt auf den social 
media. Während sich Website und newsletter 
gutem und wachsendem Zuspruch erfreuen, 
wird beispielsweise mit Facebook noch ex- 
perimentiert. Ein im berichtsjahr verfasstes 
konzept zu social media soll nun im laufenden 
Jahr umgesetzt werden und für den dialog  
mit den anspruchsgruppen neue plattformen 
schaffen.

FUNDRAISING 

Erfolgreiches Spendenjahr 
im spendenjahr 2011 konnten leichte Zugänge 
bei den privaten spenden und den opferbei- 
trägen (caritas-Woche, muttertagsopfer und 
übrige) verzeichnet werden. die summe der 
legate hingegen verfehlte den Vorjahresbetrag 
deutlich, sodass die Gesamtspendensumme 
von chF 1,73 mio. im 2010 auf chF 1,6 mio. 
zurückging. Erfreulich verlief die mittelbeschaf-
fung bei privaten institutionen. da ein teil  
der akquirierten stiftungsbeiträge bereits für 
zukünftige Jahre beschafft werden konnte, 
fallen die für das berichtsjahr ausbezahlten und 
entsprechend in der rechnung 2011 ausge- 
wiesenen beträge unter den Vorjahreswert. 
Einen namhaften beitrag konnten wir aus einem 
mit dem Verein clarence durchgeführten 
charity-Firmenfussballturnier zugunsten des 
patenschaftsprojektes «mit mir» einnehmen.
auch im bereich Fundraising engagieren wir 
uns im caritas-netz – sämtliche mailing-aktio-
nen werden im Verbund mit anderen regiona-
len caritas-organisationen durchgeführt, was 
erhebliche kosteneinsparungen ermöglicht. 
Einige Zeit nahmen auch die Vorbereitungen zur 
überführung dieser aktivitäten in ein «Zentra- 
les public Fundraising» in anspruch. dieses 
wird caritas schweiz im auftrag verschiedener 
regionalstellen ab Juli 2012 betreiben.

SECONDHANDLäDEN

Unser Schaufenster
unsere sieben secondhand-läden haben nicht 
nur die schönsten schaufenster, sie sind auch 
selber aushängeschilder für caritas Zürich. mit 
ihren attraktiven angeboten sind sie immer 
wieder für eine trouvaille gut – sei es ein selte- 
nes stück, das sonst kaum zu finden wäre, 
oder erstaunlich günstige schnäppchen. Für 
die Qualität sorgen die mitarbeiterinnen und 
Freiwilligen, welche beim sortieren der gespen-
deten kleider die spreu vom Weizen trennen. 
speziell in den im 2010 eröffneten läden an der 
asylstrasse 94 und im Viadukt (bogen ...c) 
werden vorwiegend hochwertige kleidungsstü- 
cke abgegeben. die secondhand-läden  
stehen allen interessierten offen – entsprechend 
vielseitig ist die kundschaft. das macht die lä- 
den zu wertvollen orten der begegnung – von 
verschiedenen menschen untereinander, aber 
auch mit caritas Zürich.
im Jahr 2011 konnten vor allem die läden im 
aussersihl (kleider, kunst & krempel, kleider 
netto) zulegen, ebenso der laden in Winterthur. 
oerlikon lag leicht unter dem Vorjahr. noch 
unter den – allerdings hoch gesteckten – Erwar-
tungen lagen die jüngsten läden im Viadukt 
und an der asylstrasse; beide konnten aber 
einen aufwärtstrend verzeichnen. der kleider-
mini-laden an der Josefstrasse musste per 
Ende september geschlossen werden, da das 
Gebäude saniert wird und ein Wiedereinzug 
nicht möglich war.
Viele menschen verbinden mit «caritas Zürich» 
vor allem unsere mit herzblut betriebenen 
secondhand-läden. neben dieser positiven 
image-Wirkung leisteten die läden 2011 zudem 
einen beitrag von rund chF 80 000 an die 
Finanzierung unserer sozialen projekte.
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«Ich kleide mich farbig 
und froh. Am liebsten mit 
Trouvaillen aus den  
SecondhandLäden.»
Françoise Tsoungui, Verkäuferin im second-
hand-laden im Viadukt, war model bei unserer 
streetfashion-show.

«Mein Alltag ist nicht lang
weilig. Es ist schön, dass 
es auch bei uns mal bunt 
zu und her geht.» 
Erika Zimmermann, assistenz direktion und 
personal, geniesst die Wärme im park Güell in 
barçelona.

GEsichtEr

«Wer Schulden hat,  
ist selten ruhig und  
gelassen.»
Silvia Bruinink, schuldenberaterin, geniesst die 
ruhe in kambodscha.

«Die Arbeit bei incluso 
bietet uns spannende  
Begegnungen und hält 
uns im ‹diesseits›.»
Ulrike Schwarz und Monika Litscher, das team 
hinter dem mentoringprogramm incluso, inspiziert 
das jenseits.

Kommunikation ist zu einer Kernkompetenz in fast 
allen Berufen geworden.
der betriebsausflug führte uns ins stapferhaus in lenzburg. bei der ausstellung «home» machen sich 
die mitarbeiterinnen mit digitaler kommunikation vertraut.
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«Um Berge zu besteigen 
braucht es Mut, langen 
Atem – und Kameraden. 
Wie bei der Stellensuche.»
Beate Kohl, freiwillige mitarbeiterin im mentoring- 
programm incluso, konnte im letzten Jahr einen 
langgehegten traum verwirklichen und die dufour-
spitze besteigen.

«Weihnachten soll für alle 
ein frohes Fest sein.  
Dazu tragen wir bei.»
Marco Callegari, leiter caritas-markt oerlikon, 
konnte gratis Weihnachtsbäume verteilen.

«Mir ist es wichtig, zu meiner Arbeit auch einen an
spruchsvollen Ausgleich zu haben. Das erlaubt mein 
Teilzeitpensum bei Caritas Zürich.»
Ursi Senn wirkt seit mehreren Jahren als hobby-Glasbläserin am schmelzofen –  
und ist, wie bei der arbeit im secondhand-laden in Winterthur,  Feuer und Flamme.

«Beschleunigen oder 
entschleunigen? Ich mag 
und praktiziere beides.»
Theresia Weber, leiterin der Fachstelle sterben 
und trauern, geniesst die Freiheit auf dem  
motorrad.

«Wir hinterlassen alle  
unsere Spuren.»
Marita Muheim, leiterin abteilung projekte, 
entspannt in ihrer Freizeit in den bergen.
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Tiefere Aufwände,  
Erträge im Wandel –  
einmaliger Immobilienertrag 
das rechnungsjahr war geprägt von weiterhin positiven auswirkungen  
der  2009 initiierten sparanstrengungen und planmässig leicht steigenden 
Gesamterträgen (+1 % gegenüber Vorjahr). 
die betrieblichen aufwände sanken um 225 tsd. chF (–2,5 %). bei den Er- 
trägen vollzog sich ein bemerkenswerter Wandel weg von spenden und 
beiträgen (–584 tsd. chF resp. –10,4 %) hin zu selbsterwirtschafteten mit- 
teln, allen voran den Verkaufserträgen (Zunahme um 343 tsd. chF resp. 
6,1 %). aus dem anlagevermögen konnte eine liegenschaft im baurecht 
verkauft werden. daraus wurde ein einmaliger ausserordentlicher Ertrag 
von 521 800 chF realisiert. im Gesamten entsteht damit ein Gewinn  
von 184 537 chF.  den zweckgebundenen Fonds wurden 190 359 chF 
zugewiesen, 5 822 chF wurden den betriebsreserven entnommen.  
die aufwände für die sozialen dienstleistungen konnten praktisch auf dem 
bisherigen niveau gehalten werden. Gleichzeitig konnten wir die für ad- 
ministration, kommunikation und mittelbeschaffung eingesetzten mittel 
weiter reduzieren. anteilmässig flossen so  neu 78,8 % (Vorjahr 77,3 %) der 
mittel in die sozialen dienstleistungen, und der anteil für administration, 
kommunikation und mittelbeschaffung  (inkl. Finanzen)  konnte auf  21,3 % 
(Vorjahr 22,7 %)  gesenkt werden.

Schlussfolgerung und Ausblick
bei den Erträgen verlagerte sich das Gewicht von den spenden und beiträ-
gen weiter zu den selbsterwirtschafteten Erträgen. die katholische körper-
schaft des kantons Zürich, welche nach wie vor rund einen Viertel der 
Gesamtkosten trägt, bleibt die wichtigste partnerin.
Wir sind überzeugt, dass wir mit weiterhin aktivem kostenmanagement und 
mit Ertragssteigerungen mittelfristig ein auch ohne ausserordentliche Erfolge 
ausgeglichenes Ergebnis realisieren können. damit sichern wir langfristig die 
Existenz von caritas Zürich – und unsere leistungen zum Wohle der armuts-
betroffenen bevölkerung im kanton Zürich.

JahrEsrEchnunG
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Bericht der Revisionsstelle

als revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (bilanz, betriebsrechnung, 
Geldflussrechnung, rechnung über die Veränderung des kapitals und 
anhang) der caritas Zürich für das am 31. dezember 2011 abgeschlossene 
Geschäftsjahr geprüft. in übereinstimmung mit swiss Gaap FEr 21 unterlie-
gen die angaben im leistungsbericht nicht der prüfpflicht durch die revisi-
onsstelle. die caritas Zürich hat uns auf basis ihrer statuten beauftragt, 
eine revision durchzuführen. 
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere 
aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzli-
chen anforderungen hinsichtlich Zulassung und unabhängigkeit erfüllen.
unsere prüfung erfolgte nach dem standard zur Eingeschränkten revision. 
danach ist diese revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche 
Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte 
revision umfasst hauptsächlich befragungen und analytische prüfungshand-
lungen sowie den umständen angemessene detailprüfungen der bei der 
geprüften organisation vorhandenen unterlagen. dagegen sind prüfungen 
der betrieblichen abläufe und des internen kontrollsystems sowie befragun-
gen und weitere prüfungshandlungen zur aufdeckung deliktischer handlun-
gen oder anderer Gesetzesverstösse nicht bestandteil dieser revision.
bei unserer revision sind wir nicht auf sachverhalte gestossen, aus denen 
wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
in übereinstimmung mit swiss Gaap FEr 21 vermittelt und nicht Gesetz und
statuten entspricht.
Ferner bestätigen wir, dass die gemäss ausführungsbestimmungen zu art. 
12 des reglements über das ZEWo-Gütesiegel zu prüfenden bestimmungen 
der stiftung ZEWo eingehalten sind.

Zürich, 15. märz 2012
bdo aG
   

albert bamert
Zugelassener revisionsexperte

andreas blattmann
leitender revisor 
Zugelassener revisionsexperte
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Bilanz

alle Zahlenangaben in chF

JahrEsrEchnunG

Erläuterung 31.12.11 31.12.10

AKTIVEN

Flüssige mittel und Wertschriften 1.1 7 529 906 7 008 957 

Forderungen 1.2 121 966 144 234 

Vorräte 1.3 102 590 95 854 

aktive rechnungsabgrenzung 1.4 236 861 277 422 

Umlaufvermögen 7 991 322 7 526 467

mobile sachanlagen 71 727 98 610

immobile sachanlagen 703 900 1 018 400

Anlagevermögen 1.5 775 627 1 117 010 

Aktiven 8 766 949 8 643 477 

PASSIVEN   

sonstige Verbindlichkeiten 1.6 296 238 348 614 

passive rechnungsabgrenzung 1.7 744 395 753 084 

Kurzfristiges Fremdkapital 1 040 633 1 101 697 

Fondskapital (zweckgebundene Fonds) 1.8 1 481 640 1 291 280 

Vereinsvermögen 100 000 100 000 

Freie Fonds 6 144 677 6 150 499 

Organisationskapital 1.9 6 244 677 6 250 499 

Passiven 8 766 949 8 643 477 
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Betriebsrechnung

Erläuterung Rechnung 2011 Rechnung 2010 

ERTRAG

spenden 2.1 1 601 223 1 728 467 

beiträge 2.2 3 408 148 3 864 919 

Total Ertrag aus Geldsammeltätigkeit 5 009 371    5 593 386

Verkäufe, dienstleistungen 2.3 3 504 755 3 087 480 

übrige Einnahmen 16 967  8 612 

Total Ertrag aus Lieferung und Leistung 3 521 722  3 096 092

Total Betrieblicher Ertrag (ohne Liegenschaften) 8 531 093  8 689 478 

AUFWAND

beratung & bildung –  1 512 498  – 1 542 960 

projekte – 2 798 743 – 2 637 772 

secondhand-läden – 2 011 967 – 2 082 027 

diakonie – 382 938  – 496 616

koordination Freiwilligenarbeit – 20 439  – 13 134 

übrige – 309 215  – 299 394 

Total Aufwand Soziale Dienstleistungen – 7 035 800  – 7 071 904

Fundraising und Kommunikation – 1 139 672  – 1 206 962 

Administration – 720 856 – 842 900

Total Betrieblicher Aufwand 2.4 – 8 896 329 – 9 121 766

Erfolg aus Betriebstätigkeit (ohne Liegenschaften) – 365 236 – 432 288

BETRIEBSERGEBNIS

Finanzertrag 176 155 151 001

Finanzaufwand – 211 663 – 183 230

Finanzerfolg 2.5 – 35 508 – 32 229

liegenschaftsertrag 121 020 134 274

liegenschaftsaufwand – 62 129 – 80 876

ausserord. und betriebsfremdes 2.6 526 390 98 154

Übriges Ergebnis 585 281 151 552

JAHRESERGEBNIS VOR FONDS- UND KAPITALBEWEGUNGEN 184 537 – 312 965

FONDS- UND KAPITALBEWEGUNGEN

Verwendung 108 818 165 114

Zuweisung – 299 177 – 197 756

Zweckgebundene Fonds 2.7 – 190 359 – 32 642

Verwendung 5 822 345 607

Zuweisung – – 

Organisationskapital 2.7 5 822 345 607

ERGEBNIS NACH FONDS- UND KAPITALBEWEGUNGEN 0 0
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Geldflussrechnung

Rechnung 2011 Rechnung 2010

GELDFLUSS AUS BETRIEBSTäTIGKEIT  

Jahresergebnis vor Fonds- und kapitalveränderungen 184 537 – 312 965

abschreibungen auf sachanlagen 84 550 110 297

Gewinn aus Verkauf liegenschaft –  521 800

-252 714 – 202 669

Zunahme (abnahme) Wertschriften – 1 024 752 708 392

abnahme Forderungen 22 268 705

Zunahme (abnahme) Vorräte – 6 736 7 386

abnahme (Zunahme) aktive rechnungsabgrenzung 40 561 – 139 971

abnahme (Zunahme) Verbindlichkeiten – 52 375 72 352

abnahme (Zunahme) passive rechnungsabgrenzung – 8 689 202 792

Geldfluss aus Betriebstätigkeit – 1 282 437 648 987

GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTäTIGKEIT

desinvestition (investitionen) sachanlagen 778 634 – 17 367

Geldfluss aus Investitionstätigkeit 778 634 – 17 367

GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTäTIGKEIT

Veränderung langfristige Verbindlichkeiten – –

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit – –

ZUNAHME/ABNAHME AN ZAHLUNGSMITTELN

anfangsbestand an flüssigen mitteln 1 603 845 972 224

Endbestand an flüssigen mitteln 1 100 042 1 603 845

Veränderung Zahlungsmittel –503 803 631 621

JahrEsrEchnunG
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Rechnung über die Veränderung des Kapitals

Bestand 
31.12.2011

Zuweisung
(extern) 

Interne Fonds-
Transfers

Verwendung 
(extern) 

Bestand 
31.12.2010

ORGANISATIONSKAPITAL

Vereinsvermögen 100 000 – – – 100 000

legatefonds 5 231 296 – – – 5 231 296

betriebsfonds 913 381 – – 39 582 – 5 823 879 621

liegensch. Erneuerungsfonds – – – 39 582 – 39 582

Freie Fonds 6 144 677 – – – 5 823 6 250 500

Organisationskapital 6 244 677 – – – 5 823 6 250 500

MITTEL AUS FONDSKAPITAL

sozialberatung 607 865 12 706 – – 67 809 662 969

diakonie 15 000 – – – 5 953 20 953

projekte 1) 597 342 286 472 – – 35 056 345 926

katastrophenhilfe schweiz 94 300 – – – 94 300

rechtshilfefonds 84 600 – – – 84 600

schamberger-rupf-Fonds 28 042 – – – 28 042

schuldensanierungsfonds 30 000 – – – 30 000

urs stäuble-Fonds 24 490 – – – 24 490

Übrige Fonds  261 432 – – –  261 432

Fondskapital mit Zweckbindung 1 481 640 299 177  –    – 108 818 1 291 280

1)   in der position „projekte“ sind aktuell die Fonds von incluso, «mit mir», schulstart+, caritas märkte Winterthur und 
Zürich sowie der Zürcher beratungsstelle für asylsuchende enthalten.
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Anhang zur Jahresrechnung

anhanG

Allgemeine Rechnungslegungsgrundsätze 
die rechnungslegung erfolgt in übereinstimmung der Fachempfehlung zur rechnungslegung (swiss 
Gaap FEr) und entspricht dem schweizerischen obligationenrecht, den Vorschriften der stiftung ZEWo 
sowie den bestimmungen der statuten. die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der caritas Zürich («true and Fair View»).

ERLäUTERUNGEN ZUR BILANZ

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
sofern bei den einzelnen bilanzpositionen nichts anderes aufgeführt wird, erfolgt die bewertung der 
bilanzpositionen zu anschaffungs- und herstellkosten am bilanzstichtag. 

1.1 Flüssige Mittel und Wertschriften

31.12.2011 31.12.2010

kasse 33 563 60 351

postcheck 590 126 722 422

bankguthaben 459 464 810 099

Geld in transfer 16 889 10 973

Wertschriften 6 429 863 5 405 112

Total flüssige Mittel 7 529 906 7 008 957

die obligationen, die anlagefonds und die aktien sind zum Verkehrswert bilanziert. 
um auswirkungen von börsenschwankungen auf die laufende rechnung zu mildern, bestehen Wert-
schwankungsreserven von chF 379 200.–  (Vorjahr chF 418 200.–). 

1.2 Forderungen
diese position umfasst Forderungen aus lieferungen und leistungen, rückforderbare Verrechnungs-
steuern und Guthaben von hilfesuchenden. die bewertung erfolgt zum nominalwert. 

1.3 Vorräte
beinhaltet die Warenbestände in den beiden caritas-märkten.

1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung
hier handelt es sich um leistungs- oder Geldguthaben, die sachlich und zeitlich aus den einzelnen auf-
wand- und Ertragspositionen abgegrenzt werden. die bewertung erfolgt zum nominalwert. marchzinsen 
von chF 68 276.–  sind ebenfalls in dieser position bilanziert.

1.5 Anlagevermögen
die anlagen werden zu anschaffungs- oder herstellwerten abzüglich der betriebswirtschaftlich notwen-
digen abschreibungen bilanziert. die abschreibungen erfolgen linear über die geschätzte nutzungsdauer. 
die aktivierungsuntergrenze beträgt chF 3 000.–.

die geschätzten betriebswirtschaftlichen nutzungsdauern betragen:
informatik  4 Jahre, Fahrzeuge  4 Jahre, mobiliar und umbauten 5 Jahre, immobilien 40 Jahre

Bestand 
31. 12. 2011

Zugänge Abgänge Bestand 
31. 12. 2010

mobile sachanlagen 496 911 31 367 – 465 544

immobile sachanlagen 828 000 – –392 000 1 220 000

Anfangswert 1 324 911 31 367 –392 000 1 685 544

mobile sachanlagen –425 184 –58 250 – –366 934

immobile sachanlagen –124 100 –26 300 103 800 –201 600

Abschreibungen kumuliert –549 284 –84 550 103 800 –568 534

Netto Buchwert 775 627 –53 183 –288 200 1 117 010

die liegenschaft an der rotwandstrasse 50 wurde im baurecht an die pWG, stiftung zur Erhaltung von 
preisgünstigem Wohn- und Gewerberaum in der stadt Zürich, für 810 tsd. chF abgetreten.  
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1.6 Sonstige Verbindlichkeiten
diese position beinhaltet  Verbindlichkeiten von chF 32 566.90  gegenüber der caritas schweiz und  
chF 54 863.– gegenüber der caritas-markt Einkaufsgenossenschaft. 

1.7 Passive Rechnungsabgrenzung
in dieser position sind nebst den notwendigen zeitlichen abgrenzungen die Ferien- und Gleitzeitsaldi von 
chF 150 670.– sowie voraus erhaltene spenden, beiträge und legate von chF 217 534.40 enthalten. 

Bestand voraus erhaltene Erträge per 31.12.2011 für 2012 Total 

spenden 15 000.00 15 000.00

beiträge 102 534.40 102 534.40

legate 100 000.00 100 000.00

217 534.40 217 534.40

1.8 Fondskapital
diese position umfasst die zweckgebundenen mittel. diese entstehen aus Zuwendungen für bestimmte 
hilfeleistungen. die Verwendung dieser mittel unterliegt der vorgegebenen Zweckbestimmung. über die 
Veränderungen gibt die «rechnung über die Veränderung des kapitals» auskunft.

1.9 Organisationskapital
die freien Fonds umfassen den legatenfonds und den betriebsfonds. Zusammen mit dem Vereinskapital 
bilden sie das organisationskapital. dieses weist das Vermögen ohne Verfügungseinschränkung aus (s. a. 
«rechnung über die Veränderung des kapitals»). diese mittel dienen dem ausgleich von schwankungen 
bei den Erträgen und sichern damit die kontinuität in unserer arbeit  und angebote für armutsbetroffene 
Familien.

ERLäUTERUNGEN ZUR BETRIEBSRECHNUNG

2.1 Spenden
sammelaktivitäten sowie legate und private Zuwendungen führten im Jahr 2011 zu einem spendener-
gebnis von 1,601 mio. Franken.  

2011 2010 

Zweckgebundene spenden 453 105 437 423

allgemeine spenden 938 871 900 194

legate 209 247 390 849

Total Spendeneinnahmen 1 601 223 1 728 467

2.2 Beiträge
die beiträge setzen sich wie folgt zusammen:

2011 2010 

Kirchliche Beiträge

kath. körperschaft 1 634 000 1 910 600

kath. körperschaft (zweckgeb. beiträge) 215 000 215 000

projektkredit kath. körperschaft 300 000 299 500

kath. stadtverband Zürich 100 000 100 000

kath. institutionen diverse 40 000 –

kirchgemeinden 4 000 4 000

2 293 000 2 529 100

Beiträge öffentliche Hand

pro infirmis (behindertenhilfe) 73 000 72 200

übrige beiträge öffentliche hand 497 823 562 761

570 823 634 961

Private Beiträge

caritas schweiz 23 187 20 000

Winterhilfe 27 050 7 000

beiträge private institutionen 494 089 673 858

544 326 700 858

Total Beiträge 3 408 149 3 864 919

die  bereitstellungskosten (Geschäftsleitung, administration, personal, Zentrale dienste, Grundlagen-
arbeit) betrugen chF 1 633 977.
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2.3 Verkäufe und Dienstleistungen
die secondhand-läden erzielten einen umsatz von chF 2 093 249 (Vorjahr chF 1 933 881) und die 
caritas-märkte einen umsatz von chF 1 223 312 (Vorjahr chF 974 155).  der rest von chF 188 194 
verteilt sich auf die bereiche kurse, projekte, diakonie, public relations und Fundraising.

2.4 Betrieblicher Aufwand

2011 2010

SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN

unterstützungsleistungen 146 989 209 990

Einkäufe und produktionen 945 090 770 267

personalaufwand 4 454 467 4 484 216

reise- und repräsentationsaufwand 21 377 22 625

sachaufwand 566 265 520 259

unterhaltskosten 72 045 227 580

beiträge an kooperationen 263 221 250 182

abschreibungen 5 238 11 218

Öffentlichkeitsarbeit 91 488 84 836

sammelaufwand (mittelbeschaffung) 70 592

anteil raumkosten 121 540 116 196

anteil EdV-kosten 153 330 143 700    

anteil Zentrale dienste 194 680 230 241

Soziale Dienstleistungen 7 035 800 7 071 903

FUNDRAISING & KOMMUNIKATION

Einkäufe und produktionen 10 665 12 836

personalaufwand 517 136 531 022

reise- und repräsentationsaufwand 2 917 3 650

sachaufwand 11 248 11 701

unterhaltskosten 284 2 450

beiträge an kooperationen 10 130 1 130

abschreibungen – –

Öffentlichkeitsarbeit 108 259 131 540

sammelaufwand (mittelbeschaffung) 395 603 421 634

anteil raumkosten 24 200 23 690

anteil EdV-kosten 20 470 20 369

anteil Zentrale dienste 38 760 46 941

Fundraising & Kommunikation 1 139 972 1 206 962

ADMINISTRATION UND LIEGENSCHAFTEN

personalaufwand 625 063 645 177

reise- und repräsentationsaufwand 4 887 4 490

sachaufwand 57 881 54 074

unterhaltskosten 49 650

beiträge an kooperationen 2 280 1 647

abschreibungen 11 300 28 600

Öffentlichkeitsarbeit – –

sammelaufwand (mittelbeschaffung) – –

anteil raumkosten 23 657 24 539 

anteil EdV-kosten 19 986 21 094

anteil Zentrale dienste 37 883 143 505

administration und liegenschaften 782 985 923 776

TOTAL BETRIEBSAUFWAND (inkl. liegenschaften) 8 958 457 9 202 642
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2011 2010

HILFSKOSTENSTELLEN (VErtEiltE kostEn)

Einkäufe und produktionen 72 24 325

personalaufwand 239 791 293 957

reise- und repräsentationsaufwand 1 288 1 590

sachaufwand 234 257 253 261

unterhaltskosten 89 773 92 238

abschreibungen 68 011 70 478

Öffentlichkeitsarbeit 4 388 34 427

Hilfskostenstellen 637 581 770 275

Personalaufwand

2011 2010

anzahl Vollzeitstellen (stichtag 31.12.) 47,80 48,40

personalaufwand total 5 836 457 5 954 372

davon sozialversicherungsaufwand 942 787 985 115

2.5 Finanzerfolg
trotz  vorsichtiger anlagestrategie musste auf den Wertschriften ein kursverlust von chF 197 937  
verbucht werden; 7,5 % davon sind realisiert – beim rest handelt es sich um buchverluste. die Finanz- 
erträge beliefen sich auf total chF 176 155.

2.6 Ausserordentlicher Ertrag
durch den Verkauf im baurecht einer liegenschaft, welche sich in unserem anlagevermögen befand, 
konnte ein einmaliger Ertrag von chF 521 800 erzielt werden. 

2.7 Veränderungen Fonds
über die Verwendungen und Zuweisungen der zweckgebundenen Fonds und des organisationskapitals 
gibt die «rechnung über die Veränderung des kapitals» detailliert auskunft.

WEITERE ANGABEN

Entschädigungen an Mitglieder leitender Organe und die Geschäftsleitung
präsidium und Vorstand arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich.

die Gesamtbezüge der Geschäftsleitung (inkl. beratende mitglieder) beliefen sich im Jahre 2011 auf  
chF 568 549.

Nahe stehende Organisationen
die caritas schweiz und die regionalen caritas organisationen gelten gemäss swiss Gaap FEr nicht 
als nahe stehende Gesellschaften.

Naturalien und Freiwilligenarbeit
caritas Zürich erhält kleider- und übrige sachspenden. sie sind in der vorliegenden Jahresrechnung 
mit  chF 2 093 249 (Vorjahr chF 1 933 881)  im konto Verkäufe und dienstleistungen enthalten. dank 
der albert niedermann-hartmann-stiftung sind die mieten an der beckenhofstrasse 16 um chF 197 477 
(basis 2010) vergünstigt. die Freiwilligenarbeit wird im tätigkeitsbericht erläutert (siehe seite 33).

Brandversicherungswerte der Liegenschaften

31. 12. 2011 31. 12. 2010

birmensdorferstrasse 53 280 472 279 677

Relevante Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es sind keine wesentlichen finanziellen Ereignisse nach dem bilanzstichtag bekannt, welche die 
Jahresrechnung 2011 beeinflussen würden.
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Mittelherkunft und Mittelverwendung 

Personalkennzahlen Freiwillige

mitarbeitende (47,8 Vollzeitstellen) 69

mitarbeitende im stundenlohn 16

lernende / Juniorin / praktika 3

mitarbeitende aus Einsatzprogramm 10

teillohnangestellte 17

Einsatzort
Anzahl  

Freiwillige
Geleistete  

Einsatzstunden

caritas-markt 4 900

compirat 12 1 183

«Eine million sterne» 1 6

Familienwochen 11 1 058

incluso 72 7 200

«mit mir» 72 10 368

secondhand-läden 12 2 600

sockenspenderinnen 63 5 600

sozialbegleitung 10 337

urat 50 7 000

Vorstand 8 175

Weihnachtsfeier 39 216

Total 354 36 643

Ertrag  in tsd. chF in %

spenden 1 601 17,6 %

beiträge 3 408 37,4 %

Verkäufe, dienstleistungen 3 505 38,4 %

übrige Einnahmen 17 0,2 %

übriges Ergebnis 585 6,4 %

Total Ertrag 9 116 100 %

Aufwand in tsd. chF in %

beratung & bildung – 1 512 16,9 %

projekte – 2 799 31,3 %

secondhand-läden – 2 012 22,5 %

diakonie – 383 4,3 %

koordination Freiwilligenarbeit – 20 0,2 %

übrige – 309 3,5 %

Total Soziale Dienstleistungen – 7 036 78,8 %

Fundraising und kommunikation – 1 140 12,8 %

administration – 721 8,1 %

Finanzerfolg – 36 0,4 %

Total Aufwand – 8 932 100 %

Jahresergebnis 185

Administration

Beratung & Bildung

Fundraising und Kommunikation 

Projekte

Koordination Freiwilligenarbeit

übrige

Diakonie

SecondhandLäden

Beiträge

Verkäufe, Dienstleistungen

Spenden

übriges Ergebnis

übrige Einnahmen



33

orGanisation

* mitglieder der Geschäftsleitung

Organigramm Caritas Zürich

mitglieder- 
versammlung

vorstand

direktor*

grundlagen

Beratung und 
Bildung

Projekte diakonie
secondhand-

läden
PuBlic relations 
und fundraising

soziale  
integration*

Personal und 
freiwillige*

kommunikation*
finanzen und  
informatik*

GESCHäFTSLEITUNG

Max Elmiger
direktor seit 2006

Ursi Britschgi
leiterin bereich soziale  
integration, mitglied seit 1994

Daniel Wirz
leiter bereich kommunikation,  
mitglied seit 2009

Barbara Schiller
leiterin personal und Freiwillige, 
mitglied mit beratender stimme 
seit 2008

Walter Zaugg
leiter Finanzen und informatik,  
mitglied mit beratender stimme
seit 2008

VORSTAND

Josef Annen  
präsident seit 2010,
Generalvikar für die kantone 
Zürich und Glarus 

Leo Lorenzo Fosco
mitglied seit 2003, sekundarlehrer 
und schulleiter, alt kantonsrat cVp 
und Verfassungsratspräsident

Josef Arnold 
Vizepräsident seit 2008,  
mitglied seit 2002,  
Ehem. präsident stadtverband

Franz-Josef Groth 
mitglied seit 2004,
Finanz- und bankfachmann

Cristina Schiavi 
mitglied seit 2008,
dr. iur. rechtsanwältin,  
Wirtschaftsmediatorin Fha

Claudia Colic
mitglied seit 2008,
lic. oec. publ., Ökonomin im 
Finanzdienstleistungssektor

Pfarrer Alfred Böni
mitglied seit 2003,
Vertreter des dekanats Zürich-
stadt, pfarrer der pfarrei st. Gallus

Pfarrer Luzius Huber
mitglied seit 2003,  
mitglied des synodalrats
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Unternehmen
·  nobilo trust reg., Vaduz
·  tecalto aG, Zürich
·  tsZ treuhandgesellschaft, Zürich
·  caritas schweiz, luzern

Katholische Kirche im Kanton Zürich
·  kath. kirchgemeinde, birmensdorf Zh
·  kath. kirchgemeinde küsnacht,  
küsnacht Zh

·  kath. kirchgemeinde maria lourdes, 
Zürich

·  kath. kirchgemeinde pfäffikon,  
pfäffikon Zh

·  kath. kirchgemeinde st. agatha, dietikon
·  kath. pfarramt Erlöser, Zürich
·  kath. pfarramt heilig kreuz, Zürich
·  kath. pfarramt liebfrauen, Zürich
·  kath. pfarramt maria lourdes, Zürich
·  kath. pfarramt rüti-tann-dürnten, tann
·  kath. pfarramt schlieren, schlieren
·  kath. pfarramt st. Felix u. regula, Zürich
·  kath. pfarramt st. peter und paul, 
Winterthur

·  kath. pfarramt st. peter und paul, Zürich
·  kath. pfarramt uster, uster
·  kirchenstiftung allerheiligen, Zürich
·  kirchenstiftung Glattbrugg, Glattbrugg
·  kroatenmission, Zürich
·  Verband der städtischen pfarrkirchenstif-
tungen Zürich

·  Verband der römisch-katholischen 
kirchgemeinden der stadt Zürich, Zürich

·  synode und synodalrat der kath. kirche 
im kanton Zürich

Öffentliche Hand
·  arbeitslosenintegration Winterthur, 
departement soziales, Winterthur

·  bundesamt für migration
·  Fachstelle für integration, departement 
kulturelles und dienste stadt Winterthur

·  Gemeinde bassersdorf
·  Gemeinde bubikon
·  Gemeinde bülach
·  Gemeinde Elsau

·  Gemeinde hagenbuch
·  Gemeinde hinwil
·  Gemeinde hombrechtikon
·  Gemeinde küsnacht
·  Gemeinde männedorf
·  Gemeinde oberengstringen
·  Gemeinde oberglatt
·  Gemeinde pfäffikon Zh
·  Gemeinde schwerzenbach
·  Gemeinde seuzach
·  Gemeinde thalwil
·  Gemeinde Volketswil
·  Gemeinde Wetzikon
·  Gemeinde Zumikon
·  kantonale Fachstelle für integrationsfra-
gen, direktion der Justiz und des innern 
des kantons Zürich

·  sozialabteilung der stadt schlieren,  
schlieren

·  stadt adliswil
·  stadt illnau-Effretikon
·  stadt kloten
·  stadt opfikon-Glattbrugg
·  stadt schlieren, soziale dienste
·  stadt uster
·  stadt Wädenswil
·  stadt Winterthur, soziale dienste
·  stadt Zürich, sozialdepartement

Stiftungen
·  adele koller-knüsli stiftung, Winterthur
·  carl hüni-stiftung Winterthur, seuzach
·  Familien-Vontobel-stiftung, Zürich
·  karl popper stiftung, Zug
·  mbF Foundation, triesen
·  parrotia stiftung, Zürich
·  rené und susanne braginsky-stiftung, 
Zürich

·  stiftung humanitas, Zürich
·  stiftung perspektiven, Zürich
·  Vontobel-stiftung, Zürich

Stiftungen, die unsere Klient/innen direkt 
unterstützt haben
·  august Weidmann Fürsorge-stiftung, 
thalwil

·  cassinelli-Vogel-stiftung, Zürich
·  Geschwister albert und ida beer stiftung, 
Zürich

·  huber-Graf- und billeter-Graf-stiftung, 
Zürich

·  hülfsgesellschaft in Zürich, Zürich
·  moriz und Elsa von kuffner-stiftung, Zürich
·  stiftung sos beobachter, Zürich
·  Verwaltete Fonds des sozialdepartements 
der stadt Zürich, Zürich

·  Winterhilfe stadt Zürich, Zürich
·  Winterhilfe kanton Zürich, Zürich

Leistungs- und Sachspenden
·  restaurant hiltl, Zürich
·  restaurant blaue Ente, Zürich 
·  Eidgenössisches improvisationstheater,  
Zürich

·  miller’s studio, Zürich
·  kraft Foods schweiz Gmbh, Glattpark
·  profimed aG, kilchberg
·  restaurant Volkshaus, Zürich
·  Volkshaus, Zürich

Vereinigungen
·  Fussballcharity, Zürich
·  chramschopf Zollikerberg, Zollikerberg

Ein herzliches dankeschön geht zudem an 
die zahlreichen institutionen und unterneh-
men, die wir aus platzgründen nicht 
aufführen können. schliesslich danken wir 
unseren privaten spenderinnen und 
spendern sowie all jenen, die anonym 
bleiben möchten.

Herzlichen Dank

Wir danken allen spenderinnen und spendern für ihre grosszügige 
unterstützung im vergangenen Jahr. ihr Engagement und ihre 
solidarität ermöglichen uns, not leidende menschen im kanton 
Zürich zu unterstützen.
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Hauptsitz
beckenhofstrasse 16
postfach, 8021 Zürich
tel. 044 366 68 68, Fax 044 366 68 66
info@caritas-zuerich.ch
www.caritas-zuerich.ch
mo. bis Fr. 8 –11.45 uhr, 13.30 –17.30 uhr

Secondhand-Läden
www.caritas-zuerich.ch/secondhand

Kunst & Krempel, Aussersihl
birmensdorferstrasse 53, 8004 Zürich
tel. 044 242 37 00
di. bis Fr. 10 –13 uhr, 14 –18.30 uhr
sa. 10 –16 uhr

Kleider netto und Kleider, Aussersihl
birmensdorferstrasse 38 und 52
8004 Zürich, tel. 044 242 76 06 
und tel. 044 241 00 75
di. bis Fr. 10 –13 uhr, 14 –18.30 uhr
sa. 10  –16 uhr

Kleider, Kreis 5
im Viadukt 
Viaduktstrasse 91, 8005 Zürich
tel. 043 321 33 75
di. bis Fr. 10 –18.30 uhr, sa. 10 –17 uhr

Kleider, Kreis 7
asylstrasse 94
8032 Zürich
tel. 043 818 58 44
di. bis Fr. 14  – 19 uhr, sa. 11 – 16 uhr

Kleider, Oerlikon
schwamendingenstrasse 11
8050 Zürich
tel. 044 312 06 80
di. bis Fr. 10 –13 uhr 
14 –18.30 uhr, sa. 10 –16 uhr

Kleider, Winterthur
steinberggasse 54
8400 Winterthur
tel. 052 213 63 60
di. bis Fr. 9 –12.30 uhr, 14 –18.30 uhr 
sa. 9 –12 uhr, 13 –16 uhr

Caritas-Märkte
www.caritas-zuerich.ch/markt

Caritas-Markt Winterthur-Töss
Zürcherstrasse 77, 8406 Winterthur
tel. 052 214 23 76
mo. 13 –18.30 uhr
di. bis Fr. 9 –13, 14 –18.30 uhr 
sa. 10  –15 uhr

Caritas-Markt Zürich-Oerlikon
schwamendingenstrasse 41
8050 Zürich
tel. 044 310 28 10
mo. bis Fr. 9  – 13, 14  –18.30 uhr
sa. 9  – 16 uhr

Wo Sie uns finden

Zürich

Wir helfen Menschen. Spendenkonto 80125690


